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1 Purpose and nature of test

1.1 This Stahl-Eisen-Prüfblatt describes the 
performance of the heat stability test on shafts. 
As there is only a very slight clearance between 
the shafts of steam, gas turbines and the cas-
ing parts, and a smooth turbine operation is re-
quired, the shafts shall not undergo any distor-
tions in subsequent operating conditions which 
could cause rubbing against the casing or any 
imbalance.

1.2 The purpose of the heat stability test is to 
check whether shafts are free from distortions 
at elevated temperatures, i.e, they are radially 
stable, and ensure this prerequisite for perfect 
operation. For this purpose, the shafts to be 
tested are slowly heated all around to a uniform 
temperature level and cooled down again; the 
runout occurring is measured.

The runout corresponds to the doubled move-
ment of the shaft axis during the heat stability 
test and varies along the axis (Figure 1).

1.3 When performing the heat stability test on 
a turbine shaft, it should be taken into account 
that there are significant differences in the type 
of heat transfer to the shaft between the condi-
tions of the real turbine in operation and in a heat 
stability test system. These differences have to 
be considered in order to avoid wrong conclu-
sions.

 
 

1 Zweck und Wesen der Prüfung

1.1 Dieses Stahl-Eisen-Prüfblatt beschreibt 
die Durchführung der Warmrundlaufprüfung an  
Wellen. Da die Wellen von Dampf- und Gastur-
binen gegenüber den Gehäuseteilen nur sehr 
geringes Spiel haben und da ein ruhiger Lauf 
der Turbine gefordert wird, dürfen die Wellen 
unter den späteren Betriebsbedingungen keine 
Verkrümmungen erfahren, durch die ein Anstrei-
fen am Gehäuse oder eine Unwucht auftreten 
könnte. 

1.2  Die Warmrundlaufprüfung hat den Zweck, 
WeIlen daraufhin zu prüfen, ob sie bei erhöh-
ten Temperaturen frei von Verkrümmungen, also 
achsstabil, sind und diese Voraussetzung für ein 
einwandfreies Betriebsverhalten sicherzustel-
len. Zu diesem Zweck werden die zu prüfenden 
Wellen langsam umlaufend auf ein einheitliches 
Temperaturniveau erwärmt und wieder abge-
kühlt; der dabei auftretende Schlag wird gemes-
sen.

Der Schlag entspricht der doppelten Durchbie-
gung der Wellenachse bei der Warmrundlauf-
prüfung und variiert entlang der Achse (Bild 1). 

1.3  Bei der Durchführung der Warmrundlauf-
prüfung an einer Turbinenwelle ist zu berück-
sichtigen, dass in der Art der Wärmeübertragung 
auf die Welle zwischen den Verhältnissen der 
realen Turbine im Betrieb und in einer Warm-
rundlauf-Vorrichtung beträchtliche Unterschiede 
bestehen. Diese Unterschiede müssen beachtet 
werden, wenn Fehlentscheidungen vermieden 
werden sollen.

Bild 1: Bei der Warmrundlaufprüfung gemessener Schlag (a)
Figure 1: Runout (a) measured in heat stability test
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2 Preparation of shaft to be tested 

2.1 The shaft must be concentric machined 
before test. All heat treatment, so far as it is 
required to achieve the specified material prop-
erties, must have been completed. A special 
stress-relief annealing can be dispensed with, 
if the shaft has cooled down sufficiently slow 
with from the annealing temperature.

2.2 The measuring and bearing points should 
have a surface quality of Ra ≤ 1,2 μm and a 
runout ≤ 20 μm. Usually, one to three meas-
uring zones (Figure 2) should be provided as 
concentric as possible on the part of the shaft 
to be heated. If possible, these measuring zones 
are to be arranged in such a way that they give 
approximately equal distances between them 
and the bearings. If the number of measuring 
zones is an odd number, one of them should 
be located in the middle between the bearing 
points. It makes no difference whether the sur-
face measurement zones are located on the 
outer circumference of the shaft or, e.g. in disc 
rotors, are placed on the part between the discs 
shaft. 

2.3 The shaft shall be marked with a reference 
mark 0° or 12 o’clock marking on the circumfer-
ence. The phase position of the measurement 
results must be comprehensible.

2.4 Any circumferential asymmetry of the part 
of the shaft to be heated, e.g. by unilateral re-
moval of a specimen for the verification of the 
mechanical properties, shall be avoided.

2  Vorbereitung der zu prüfenden 
Welle

2.1  Die Welle muss vor der Prüfung zentrisch 
gedreht sein. Die gesamte Wärmebehandlung, 
soweit sie zur Erzielung der vorgeschriebenen 
Werkstoffeigenschaften erforderlich ist, muss 
abgeschlossen sein. Auf ein besonderes Span-
nungsarmglühen kann verzichtet werden, falls 
die Welle genügend langsam von der Anlass-
temperatur abgekühlt wurde.

2.2  Die Mess- und Lagerstellen sollen eine 
Oberflächengüte von Ra ≤ 1,2 µm und einen 
Rundlauf ≤ 20µm aufweisen. In der Regel sind 
an dem zu erwärmenden Teil der Welle ein bis 
drei Messbahnen (Bild 2) möglichst konzentrisch 
vorzusehen. Diese Messbahnen sind möglichst 
so anzuordnen, dass sich zwischen ihnen und 
den Lagerstellen etwa gleiche Abstände erge-
ben. Bei ungerader Zahl der Messbahnen soll 
eine von ihnen möglichst in der Mitte zwischen 
den Lagerstellen angeordnet sein. Es spielt kei-
ne Rolle, ob die Messbahnen auf dem Außen-
umfang der Welle oder, z.B. bei Scheibenläu-
fern, auf dem zwischen den Scheiben liegenden 
Schaftteil angebracht werden. 

2.3  Die Welle ist mit einer Referenzmarkierung 
0° oder 12-Uhr Markierung am Umfang zu verse-
hen. Die Phasenlage der Messergebnisse muss 
nachvollziehbar sein.

2.4  Jegliche Umfangs-Unsymmetrie des zu er-
wärmenden WeIlenteiles, z.B. durch einseitige 
Entnahme eines Probestückes für den Nachweis 
der mechanischen Eigenschaften, ist zu vermei-
den.

Bild 2: Schema für die Anordnung der Messbahnen
Figure 2: Schema for location of measurement zones
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2.5 The shaft shall be cleaned of oil, dirt, etc. 
by suitable means, especially at the machined 
bearing surfaces and measurement zones.

2.6 Checking the entire measuring system
 
The comparative measurement used for check-
ing helps to determine the measuring accuracy 
and the functionality of the entire measuring sys-
tem. For this purpose, a runout measurement is 
carried out at room temperature directly on the 
shaft surface at the bearing points and at the 
respective measuring points. Subsequently, the 
runout is determined in its later positioning by 
means of the electronic measuring system with 
which the heat stability test is carried out. The 
deviation of the two measured runout measure-
ments may be max. 15 µm. For larger deviations 
the measuring system must be checked. The 
comparison measurement represents no calibra-
tion of the measuring system.

The last comparison measurement should not 
be longer than twelf months. The comparative 
measurement is carried out at the time of cold 
runout start and cold runout end.

The measurement repeat accuracy of the used 
measuring instruments must be min. ± 2 μm. 

3 Performance of test

3.1 For testing the shaft shall be positioned on 
roller or slide bearings with the bearings of the 
pins and slowly turned around its axis. It is ad-
visable to use 1 to 5 turns per minute. The bear-
ings must be outside of the thermally insulated 
casing (see subsection 3.2). Heating of the pins 
by heat conduction is permitted.

3.2 The part of the shaft to be heated, which 
should be identical to the part that becomes 
warm during turbine operation, is surrounded 
by a thermally insulated casing. The casing and 
the heater must be implemented in such a way 
that the temperature within a measuring zone 
of the shaft varies less than ± 10 K from the re-
quired temperature during the hold period. Fur-
thermore, the system shall be implemented in 
such a way that the shaft can continue to be 
turned in case of a power failure.

2.5  Die Welle ist insbesondere an den ange-
brachten Lagerstellen und Messbahnen in ge-
eigneter Weise von Öl, Schmutz usw. zu säu-
bern.

2.6   Überprüfung des gesamten 
 Messsystems

Die zur Überprüfung genutzte Vergleichsmes-
sung dient dazu die Messgenauigkeit und die 
Funktionstüchtigkeit des gesamten Messsys-
tems zu bestimmen. Dazu wird an den Lager-
stellen und an den jeweiligen Messstellen eine 
Rundlaufmessung direkt auf der Wellenober-
fläche bei Raumtemperatur durchgeführt. An-
schließend wird der Rundlauf mit Hilfe des 
elektronischen Messsystems, mit dem die 
Warmrundlaufprüfung durchgeführt wird, in sei-
ner späteren Anordnung bestimmt. Die Abwei-
chung der beiden gemessenen Rundlaufmes-
sungen darf max. 15 µm betragen. Bei größeren 
Abweichungen ist das Messsystem zu überprü-
fen. Die Vergleichsmessung stellt keine Kalibra-
tion des Messsystems dar.

Die letzte Vergleichsmessung darf nicht länger 
als zwölf Monate zurück liegen. Die Vergleichs-
messungen werden zum Zeitpunkt Kaltschlag 
Anfang und Kaltschlag Ende durchgeführt. 

Die Messwiederholgenauigkeit der verwendeten 
Messinstrumente müssen min. ± 2 µm betragen.

3 Durchführung der Prüfung

3.1  Zur Prüfung wird die Welle mit den Lager-
stellen der Zapfen auf Rollen oder Gleitlagern 
gelagert und langsam um ihre Achse gedreht. 
Zweckmäßig sind 1 bis 5 Umdrehungen je Mi-
nute. Die Lagerstellen müssen außerhalb des 
wärmeisolierten Gehäuses (siehe Unterabschnitt 
3.2) liegen. Eine Erwärmung der Zapfen durch 
Wärmeleitung ist zulässig.

3.2  Der zu erwärmende Teil der Welle, der mit 
dem im Turbinenbetrieb warm werdenden Teil 
identisch sein sollte, wird mit einem wärmeiso-
lierten Gehäuse umgeben. Das Gehäuse und 
die Beheizung müssen so ausgeführt sein, dass 
die Temperatur innerhalb einer Messbahn der 
Welle weniger als ± 10 K von der Solltemperatur 
während der Haltedauer variiert. Darüber hinaus 
muss die Anlage so eingerichtet sein, dass im 
Falle eines Stromausfalles die Welle weiter ge-
dreht werden kann.
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3.3 The shaft is evenly heated with gas flames, 
hot air, hot exhaust gases or resistance heating 
in such a way that local overheating is avoided. 
The gas flame should not hit the surface of the 
shaft.

3.4 The temperature shall be measured as close 
as possible to the surface of the shaft or to the 
surface itself, in such a way that the measuring 
points are not directly subjected to heat radia-
tion or heat flow by the heating. The temperature 
measuring points shall be arranged such that the 
test temperature can be measured via the rotor 
body surface and controlled within the permis-
sible limits.

3.5 The runout has to be measured on the 
turned measuring zones with a transducer suit-
able for electronic data recording (for example 
inductive measuring transducer or laser technol-
ogy) with the help of fork or rod transmission. 
An analogue measurement using a dial gauge 
is not permitted. The sensors must be outside 
of the warm circulation chamber or hoods and 
be sufficiently protected against heat. Sensors 
must also be arranged at the bearing points in 
order to monitor the runout. 

The measurement results are to be saved elec-
tronically. The resolution should be determined 
in steps of no more than 15 °, i.e. it is necessary 
to record and save at least 24 measured values 
per turn. At least 10 consecutive turns must be 
recorded and evaluated in this automated meas-
urement of runout. Filtering or smoothing of the 
original measured values is only allowed in ac-
cordance with the customer.

At the beginning of the measurement, the so-
called cold runout (evaluation time I see subsec-
tion 4.1) should not be greater than 20 μm and 
the change in the cold runout over a period of 3 
hours may not exceed 10 μm.

3.6 The shaft to be tested is heated up to the 
test temperature (see subsection 3.7) at a heat-
ing rate of ≤ 50 K/h. The temperature compen-
sation in the shaft can be determined by meas-
uring its change in length.

When the temperature compensation has been 
achieved, the shaft must be kept at the test tem-

3.3  Die Welle wird mit Gasflammen, Heißluft, 
heißen Abgasen oder Widerstandsheizung 
gleichmäßig in der Weise erwärmt, dass örtliche 
Überhitzungen vermieden werden. Die Gasflam-
me darf nicht auf die Wellenoberfläche aufschla-
gen.

3.4  Die Temperatur wird möglichst nahe an der 
Oberfläche der Welle oder an der Oberfläche 
selbst gemessen, und zwar so, dass die Mess-
stellen einer Wärmestrahlung oder Wärmeströ-
mung durch die Beheizung nicht unmittelbar 
ausgesetzt sind. Die Temperatur-Messstellen 
sind so anzuordnen, dass die Prüftemperatur 
über die Ballenoberfläche gemessen und inner-
halb der zulässigen Grenzen geregelt werden 
kann.

3.5  Der Rundlauf ist auf den angedrehten Mess-
bahnen mit einem zur elektronischen Datenauf-
nahme geeigneten Messwertaufnehmer (z.B. in-
duktiver Messwertaufnehmer oder Lasertechnik) 
mit Hilfe von Gabel- oder Gestängeübertragung  
zu messen. Eine analoge Messung mit Hilfe ei-
ner Messuhr ist nicht zulässig. Die Messfühler 
müssen sich außerhalb der Warmrundlaufkam-
mer oder -hauben befinden und ausreichend 
gegen Erwärmung geschützt sein. Auch an den 
Lagerstellen sind Messfühler anzuordnen, damit 
der Rundlauf überwacht werden kann.
Die Messergebnisse sind elektronisch zu spei-
chern. Die Auflösung ist in Schritten von ma-
ximal 15° zu bestimmen, d.h. es sind min. 24 
Messwerte je Umdrehung aufzuzeichnen und zu 
speichern. Bei dieser automatisierten Messung 
des Rundlaufs sind mindestens 10 aufeinan-
derfolgende Umdrehungen aufzuzeichnen und 
auszuwerten. Eine Filterung oder Glättung der 
Originalmesswerte ist nur in Abstimmung mit 
dem Besteller zulässig.
Zu Beginn der Messung darf der sogenannte 
Kaltschlag (Rundlauf, Auswertezeitpunkt I siehe 
Unterabschnitt 4.1) nicht größer als 20 µm sein 
und die Änderung des Kaltschlags über einen 
Zeitraum von 3 Stunden nicht mehr als 10 µm 
betragen.

3.6  Die zu prüfende Welle wird mit einer Auf-
heizgeschwindigkeit von ≤ 50 K/h bis auf die 
Prüftemperatur (siehe Unterabschnitt 3.7) er-
wärmt. Der Temperaturausgleich in der Welle 
kann durch Messen ihrer Längenänderung fest-
gestellt werden.
Nach Erreichen des Temperaturausgleichs ist die 
Welle so lange auf der Prüftemperatur zu halten 

En
tw
ur
f



Seite 6, SEP 1950

© Stahlinstitut VDEh, Sohnstraße 65, 40237 Düsseldorf

perature (hold period) until the runout chang-
es to max 10 μm over a period of three hours 
and until also the change in length is less than 
100 μm (evaluation time III see subsection 4.1). 
Depending on its size, the shaft is then cooled 
down at a cooling rate ≤ 20 K/h to 200°C fur-
nace chamber temperature, afterwards the fur-
nace may be opened while the shaft continues 
to turn. Additional forced cooling is not permit-
ted (see Figure 2). Below 40°C the shaft must 
be turned until there is no runout change greater 
than 10 μm within 3 hours and the change in 
length is less than 100 μm (evaluation time IV 
see subsection 4.1).

During the entire process (heating up, keeping 
to the test temperature and cooling down) the 
runout at all measuring points must be recorded 
at least once per hour so that a sufficient evalu-
ation of the shaft distortion can be carried out.

3.7 The operating temperature or the minimum 
test temperature must be specified by the cus-
tomer. The test temperature should be 30 to 
60 K lower than the tempering temperature of 
the shaft.
If the operating temperature is more than 200 K 
below the tempering temperature, the test tem-
perature must be 150 K above the operating 
temperature. It is possible to agree a test tem-
perature deviating from these specifications. 

4  Evaluation of measurement 
 results

4.1 Definition of evaluation times

The evaluation time I is the time of the cold 
runout measurement before heating.
The evaluation time II is the time when the test 
temperature at the shaft surface is reached.

The evaluation time III is the time at the end of 
the hold period (hot runout).
The evaluation time IV is the time of the final cold 
runout measurement.

Each evaluation time (see Figure 8) includes 3 
hourly measurements, as described in subsec-
tion 3.6.

(Haltedauer), bis im Verlauf von drei Stunden die 
Rundlaufänderung max. 10 µm und auch die 
Längenänderung weniger als 100 µm beträgt 
(Auswertezeitpunkt III siehe Unterabschnitt 4.1). 
Je nach Ihrer Größe wird die Welle anschließend 
mit einer Abkühlungsgeschwindigkeit ≤ 20 K/h 
bis 200°C Ofenraumtemperatur rotierend abge-
kühlt, danach darf der Ofen bei weiterhin rotie-
render Welle geöffnet werden. Eine zusätzliche 
Zwangskühlung ist nicht zulässig (siehe Bild 2). 
Unterhalb von 40°C ist die Welle solange zu ro-
tieren, bis innerhalb von 3 h keine Rundlaufän-
derung größer 10 µm auftritt und die Längenän-
derung unter 100 µm liegt (Auswertezeitpunkt IV 
siehe Unterabschnitt 4.1). 
Während des gesamten Vorganges (Aufheizen, 
Halten auf Prüftemperatur und Abkühlen) ist der 
Rundlauf an allen Messstellen mindestens ein-
mal je Stunde zu registrieren, damit eine aus-
reichende Bewertung der Wellenverkrümmung 
vorgenommen werden kann.

3.7  Die Betriebstemperatur oder die Mindest-
prüftemperatur sind vom Besteller anzugeben. 
Die Prüftemperatur soll 30 bis 60 K niedriger 
sein als die Anlasstemperatur der Welle.

Liegt die Betriebstemperatur mehr als 200 K un-
terhalb der Anlasstemperatur, ist die Prüftempe-
ratur 150 K über Betriebstemperatur zu wählen.
Es kann eine von diesen Angaben abweichende 
Prüftemperatur vereinbart werden.

4 Auswertung der Messergebnisse 

4.1 Definition der Auswertezeitpunkte

Der Auswertezeitpunkt I ist der Zeitpunkt der 
Kaltschlagmessung vor dem Aufheizen.
Der Auswertezeitpunkt II ist der Zeitpunkt bei 
Erreichen der Prüftemperatur an der Wellen-
oberfläche.
Der Auswertezeitpunkt III ist der Zeitpunkt am 
Ende der Haltedauer (Warmschlag).
Der Auswertezeitpunkt IV ist der Zeitpunkt der 
Endkaltschlagmessung.

Jeder Auswertezeitpunkt (siehe Bild 8) umfasst 
jeweils 3 stündliche Messungen, wie unter Un-
terabschnitt 3.6 beschrieben.
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4.2  Note on measuring accuracy  
of the runout

Due to the mechanical scanning of the radial 
runout a reduced repeatability of the signal is 
to be expected for round-loop measurements 
below 15 μm (see example picture A.3 in Annex 
A). Typical influencing factors are: Surface toler-
ances of the grinded measuring zones/bearing 
points, ovality, vibration, movement and inertia 
of the measuring rods, accuracy of the bearing 
rollers.

4.3 Checking the repeatability

To determine the radial runout it is necessary to 
check the repeatability of the raw signal within 
10 cycles. The following condition must be ful-
filled: Of 10 consecutive cycles, 8 should have 
a repeatability of ≤ 15 μm. Signal drift and other 
systematic deviations can be neglected, see dia-
gram examples (Figure 3 to 5). Individual devia-
tions are to be evaluated with the customer in 
accordance with the total result. In this case, 
further measuring times as well as measuring 
zones are to be included.

 

4.2  Hinweis zur Messgenauigkeit  
des Rundlaufs

Aufgrund der mechanischen Abtastung des 
Rundlaufs ist bei Rundlaufmessungen unter 
15 µm mit einer verringerten Wiederholgenau-
igkeit des Signals zu rechnen.(siehe Beispiel-
bild A.3 in Anhang A). Typische Einflussfaktoren 
sind: Oberflächentoleranzen der geschliffenen 
Messbahnen/Lagerstellen, Ovalität, Vibration, 
Beweglichkeit und Trägheit der Messstangen, 
Genauigkeit der Auflagerollen.

4.3 Überprüfung der Wiederholgenauigkeit 

Zur Bestimmung des Rundlaufs ist es notwendig 
die Wiederholgenauigkeit des Rohsignals inner-
halb von 10 Umläufen zu überprüfen. Folgende 
Bedingung ist zu erfüllen: Von 10 aufeinander-
folgenden Umläufen sollen 8 eine Wiederhol-
genauigkeit von ≤ 15 µm aufweisen. Signaldrift 
und andere systematische Abweichungen kön-
nen vernachlässigt werden, siehe Diagramm-
beispiele (Bild 3 bis 5). Einzelne Abweichungen 
sind unter Beachtung des Gesamtergebnisses 
mit dem Besteller zu bewerten. Dabei sind wei-
tere Messzeitpunkte als auch Messbahnen ein-
zubeziehen. 

Bild 3: Typischer Kurvenverlauf einer Rundlaufmessung über 10 Umdrehungen
Figure 3: Typical curve of a runout measurement over 10 turns
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Bild 5: Typischer Kurvenverlauf einer Rundlaufmessung über 10 Umdrehungen; jede Umdrehung 
einzeln dargestellt (Drift kompensiert).
Figure 5: Typical curve of a runout measurement over 10 turns; each turn shown individually (Drift 
compensated).

 

Bild 4: Typischer Kurvenverlauf einer Rundlaufmessung über 10 Umdrehungen; jede Umdrehung 
einzeln dargestellt.
Figure 4: Typical curve of a runout measurement over 10 turns; each turn shown individually.
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4.4 Determination of runout

4.4.1 Method 1

The standard method for determining the runout 
at the respective evaluation times: First, the dif-
ference between the minimum and maximum 
values of each turn should be determined. The 
runout is then calculated from the average of 
at least 8 of the 10 consecutive turns (see Fig-
ure 6).

The angular position of the runout is the aver-
age value of the phase position of the maximum 
measured value. If the phase position is not clear 
according to this method, a check by means of 
Fourier analysis is recommended (Method 2).

4.4.2 Method 2

Unless excluded by the customer, a Fourier 
analysis according to Annex A is permitted as 
an alternative evaluation method.

4.5 Evaluation of runout

The resulting change of runout should be vecto-
rially determined. The resulting change of runout 

4.4 Bestimmung des Schlages 

4.4.1 Methode 1

Die Standardmethode zur Bestimmung des 
Schlages zu den jeweiligen Auswertezeitpunk-
ten: Zunächst wird die Differenz der Min.- und 
Max.-Werte jeder Umdrehung bestimmt. Der 
Schlag errechnet sich dann aus dem Mittelwert 
von mindestens 8 der 10 aufeinanderfolgenden 
Umdrehungen (siehe Bild 6).

Die Winkellage des Schlags ist der Mittelwert 
der Phasenlage des max. Messwertes. Sollte 
die Winkellage nach dieser Methode nicht ein-
deutig sein, bietet sich eine Überprüfung mittels 
Fourieranalyse an (Methode 2). 

4.4.2. Methode 2

Sofern vom Besteller nicht ausgeschlossen, ist 
als alternative Auswertemethode eine Fouriera-
nalyse nach Anhang A zulässig. 

4.5 Auswertung des Schlagverhaltens

Die resultierende Schlagänderung ist vektoriell 
zu ermitteln. Die resultierende Schlagänderung 

 
Bild 6: Bestimmung des Schlages gemäß Standardmethode 
Figure 6: Determination of runout according to standard method
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is the amount of the vectorial difference between 
the warm erunout and the final cold runout.

The warm runout is calculated as the average 
value from the radial runout values determined 
at evaluation time III.

The final cold runout is calculated as the average 
value from the radial runout values determined 
at evaluation time IV.

One possibility is the presentation in a polar dia-
gram (Figure 7). In order to create a polar dia-
gram the phase positions and the amounts of 
hot and cold runout are to be used. 

4.6  Acceptance levels

The shaft complies with the delivery conditions 
if the resulting runout difference (see subsection 
4.5) is not more than 20 μm per m of the bearing 
distance, but not more than 50 μm. For small 
shafts with very high speeds a special arrange-
ment can be agreed.

4.7 Test repetition

The heat stability test can be stopped at any 
time in case of deviations and can be repeated 

ist der Betrag der vektoriellen Differenz aus dem 
Warmschlag und dem Endkaltschlag.

Der Warmschlag wird als Mittelwert aus den zum 
Auswertezeitpunkt III ermittelten Rundlaufwerten 
berechnet. 

Der Endkaltschlag wird als Mittelwert aus den 
zum Auswertezeitpunkt IV ermittelten Rundlauf-
werten berechnet. 

Eine Möglichkeit ist die Darstellung in einem Po-
lardiagramm (Bild 7). Zur Erstellung eines Polar-
diagramms sind die Phasenlagen und die Be-
träge von Warm- und Kaltschlag zu verwenden. 

4.6  Zulässigkeitsgrenzen

Die Welle entspricht den Lieferbedingungen, 
wenn die resultierende Schlagänderung (siehe 
Unterabschnitt 4.5) nicht mehr als 20 µm je m 
Lagerabstand, höchstens jedoch 50 µm beträgt. 
Für kleine Wellen mit sehr hohen Drehzahlen 
kann eine Sonderregelung vereinbart werden.

4.7 Wiederholung der Prüfung

Die Warmrundlaufprüfung kann bei Abwei-
chungen jederzeit abgebrochen werden und 

 

Endkaltschlag 
Cold runout 

Warmschlag 
Hot runout 
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Resulting runout 

Sc
hl

ag
 / 

ru
no

ut
  [

µm
] 

Bild 7: Polar-Diagramm zum Warmrundlauf 
Figure 7: Polar plot for heat stability test
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after  cooling down slowly to room temperature 
with shaft rotating at a later time.

Should the shaft fail to meet the specified re-
quirements after a heat stability test, the supplier 
may, in agreement with the customer, define or 
implement measures to successfully repeat the 
heat stability test.

4.8  Documentation 

- Location and naming of the measuring points
-  Amount of radial runout test for each meas-

uring zone with phase position at the time of 
measurement I, III and IV

- Polar diagram
-  Temperature, radial runout test and length 

change of the shaft are entered in a diagram 
depending on the duration of the test (Fig-
ure 8).

On request the measuring curves according to 
section 3.5 at time of measurement I, III and IV 
shall be provided. In the evaluation method 2 
according to section 4.4.2 , the fundamental fre-
quency component is to be represented graphi-
cally with the measured values.

The electronically recorded measurement data 
must be kept for at least 5 years.

nach langsamer Abkühlung auf Raumtempe-
ratur mit rotierender Welle zu einem späteren 
Zeitpunkt wiederholt werden.

Sollte nach einer Warmrundlaufprüfung die Welle 
nicht die spezifizierten Anforderungen erfüllen, 
so kann der Lieferant in Absprache mit dem Be-
steller Maßnahmen definieren bzw. umsetzen, 
um die Warmrundlaufprüfung erfolgreich erneut 
durchzuführen. 

4.8 Dokumentation

- Lage und Benennung der Messstellen
-  Betrag des Rundlaufs für jede Messbahn mit 

Phasenlage zum Messzeitpunkt I, III und IV

- Polardiagramm 
-  Temperatur, Rundlauf und Längenänderung 

der Welle werden in Abhängigkeit von der 
Dauer der Prüfung in ein Schaubild eingetra-
gen (Bild 8). 

Auf Anfrage sind die Messkurven gemäß Ab-
schnitt 3.5 zum Messzeitpunkt I, III und IV zur 
Verfügung zu stellen. Bei der Auswertemethode 
2 nach Abschnitt 4.4.2 ist die Grundfrequenz-
komponente mit den Messwerten graphisch 
darzustellen.

Die elektronisch erfassten Messdaten sind für 
mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Bild 8: Muster eines Warmrundlauf-Schaubildes für Messbahn 2 (A-Schlag mit Änderung der 
Phasenlage, für Betriebsverhalten bedeutungslos)
Figure 8: Example of heat stability test diagram for surface measurement zone 2 (Runout “A” with 
change of phase angle, no significance for operating behaviour)
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5  Basic modes of heat stability 
behaviour

5.1 The previous experiences and knowledges 
have shown that the heat stability behaviour of 
all shafts can be reduced to five basic modes 
which can also occur in combination. These ba-
sic modes are shown schematically in Figure 9; 
according to the literature, they are called A, C’, 
D, B and C. These definitions are based on the 
work of Schinn [1].

5.2 The three basic modes A, C’ and D result 
from thermal radiation between the heat stability 
test system and the shaft. They are caused by 
random phenomena on the shaft surface (dif-
ferent oxidation, roughness or dirt) and have no 
relevance for the operational acceptability of the 
shaft.

5  Grundformen des Warmrundlauf-
verhaltens

5.1  Die bisherigen Erfahrungen und Erkennt-
nisse haben gezeigt, dass sich das Warmrund-
laufverhalten aller Wellen auf fünf Grundformen 
zurückführen lässt, die auch kombiniert auftreten 
können. Diese Grundformen sind schematisch 
in Bild 9 dargestellt; entsprechend dem Schrift-
tum werden sie mit Schlagart A, C‘, D, B und C 
bezeichnet. Diese Definitionen basieren auf den 
Arbeiten von Schinn [1].

5.2  Die drei Grundformen A, C‘ und D entstehen 
durch Wärmestrahlung zwischen Warmrund-
lauf-Einrichtung und Welle. Sie werden durch 
zufällige Erscheinungen an der Wellenoberflä-
che (unterschiedliche Oxidation, Rauheit oder 
Verschmutzung) verursacht und stehen mit der 
betrieblichen Brauchbarkeit der Welle in keinem 
Zusammenhang.

Bild 9: Die 5 Grundformen der bei der Warmrundlaufprüfung an Turbinenläufern auftretenden 
Schlagarten
Figure 9: The five basic modes of the types of eccentricity occurring during the heat stability test
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As heat transfer occurs within the turbines in a 
different way than in the heat stability test sys-
tem, these phenomena do not occur in turbines 
operation.

5.3 Basic mode B is caused by the manifes-
tation of asymmetrically distributed residual 
stresses in the shaft. The shaft can be used in 
operation when these stresses have been re-
lieved and the shaft has again been turned con-
centrically.

5.4 Basic mode C is caused by a non-uniform 
coefficient of thermal expansion in the shaft. The 
eccentricity increases as a function of shaft tem-
perature; it reaches a maximum at the highest 
temperature and returns to its initial value on 
cooling (temperature-dependent eccentricity, 
bimetallic behavior). Eccentricity mode C occurs 
frequently to a slight degree, i.e. with a maximum 
eccentricity which still lies within the allowable 
limits in accordance with section 4.6. Because 
of the constant dependence on the temperature 
to test for this type of eccentricity heating of the 
shaft on steam inlet or gas turbines to maximum 
shaft temperature is sufficient.
 

 

6 Practical instructions (informative)

6.1 Of the eccentricity modes listed in sec-
tion 5, only the modes B and C are caused by 
the shaft material. Both asymmetrically distrib-
uted residual stresses (eccentricity mode B) 
as well as non-uniformities in the coefficient of 
thermal expansion (eccentricity mode C) may 
develop during the manufacturing process of a 
shaft, at the latest in the final heat treatment.

6.2 Due to the further mechanical machining of 
the shaft, no B or C impact can subsequently 
occur.

6.3 By a pendulum annealing between the test 
temperature and an approx. 150 K lower tem-
perature can be optionally demonstrated that 
no further eccentricity changes and/or phase 
changes occur. Several pendulums are possible. 
Cooling and heating rates must be agreed.

Da innerhalb der Turbinen die Wärmeübertra-
gung in anderer Weise als auf der Warmrund-
laufbank geschieht, treten diese Erscheinungen 
im Betrieb der Turbinen nicht auf.

5.3  Die Grundform B entsteht durch das Aus-
lösen von unsymmetrisch verteilten Eigen-
spannungen in der Welle. Nachdem diese Ent-
spannung abgelaufen und die Welle wieder 
konzentrisch gedreht worden ist, ist sie betriebs-
brauchbar.

5.4  Die Ursache der Grundform C ist eine Un-
gleichmäßigkeit in der Wärmeausdehnungszahl 
der Welle: Der Schlag nimmt in Abhängigkeit von 
der Temperatur der Welle zu; er erreicht seinen 
größten Wert bei der höchsten Temperatur und 
geht beim Erkalten auf seinen Ausgangswert zu-
rück (temperaturabhängiger Schlag, Bimetall-
verhalten). In schwacher Form, d.h. mit einem 
größten Schlag innerhalb der zulässigen Gren-
zen nach Abschnitt 4.6, kommt die Schlagart C 
häufig vor. Wegen der stetigen Abhängigkeit von 
der Temperatur genügt zur Prüfung auf diese 
Schlagart die Erwärmung der Welle auf Dampf-
eintritts- oder bei Gasturbinen auf höchste Wel-
lentemperatur.
 

6 Praktische Hinweise (informativ)

6.1  Von den im Abschnitt 5 genannten Schlag-
arten haben nur die Arten B und C ihre Ursache 
im Wellenwerkstoff. Sowohl unsymmetrisch ver-
teilte Eigenspannungen (Schlagart B) als auch 
Ungleichmäßigkeiten in der Wärmeausdeh-
nungszahl (Schlagart C) können im Verlauf des 
Herstellungsganges einer Welle spätestens bei 
der letzten Wärmebehandlung entstehen.

6.2  Durch die weitere mechanische Bearbei-
tung der Welle kann nachträglich kein B- oder 
C-Schlag entstehen. 

6.3 Optional kann durch eine Pendelglühung 
zwischen der Prüftemperatur und einer um 
rd. 150 K tieferen Temperatur nachgewiesen 
werden, dass sich keine weiteren Schlagän-
derungen und/oder Phasenänderungen mehr 
zeigen. Mehrere Pendelungen sind möglich. Ab-
kühl- und Aufheizgeschwindigkeit dafür sind zu 
vereinbaren.
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Anhang A – (informativ) 

Alternative Auswertung mittels 
Fourieranalyse

Mit einer Fouriertransformation kann die Dreh-
frequenz der Welle aus dem Frequenzspektrum 
selektiert und aus deren Amplitude der Schlag 
bestimmt werden. Ihre Phasenlage entspricht 
der Schlaglage. Diese Frequenz wird im weiteren 
als Grundfrequenz bezeichnet.

Für die Auswertung wird ein periodisches Sig nal 
der Rundlaufdaten angenommen und die Fast 
Fourier Transformation (FFT) nach Cooley und 
Tukey angewendet. Fouriertransformationen 
nach anderen Verfahren sind zwischen Herstel-
ler und Kunden zu vereinbaren.

Die Transformation nach Cooley und Tukey fußt 
auf dem Ansatz, dass der Verlauf des Mess-
signals f(t) mit N Stützpunkten durch eine 
Summation über Kosinusfunktionen mit der 
Abtastfrequenz  den Amplituden Ai und den 
Phasenlagen i folgendermaßen dargestellt wer-
den kann: 

 
Für die Transformation muss die Gesamtzahl der 
Messwerte (Stützpunkte) 2n (n  ) betragen. 
Die Messwerte sind äquidistant, d.h. in gleichen 
Winkel- bzw. Zeitschritten entlang der Oberflä-
che aufzuzeichnen. 

Für jede Umdrehung müssen mindestens 30 
Stützstellen gewählt werden und für die Trans-
formation mindestens 8 Umdrehungen auf-
gezeichnet werden, was demnach insgesamt 
mindestens 256 Messpunkten entspricht. Zur 
Verbesserung der Transformation bleibt es un-
benommen, auch mehr als 8 Umdrehungen zu 
verwenden.

Es ist nicht erlaubt, eine nicht dieser Regel ent-
sprechende Zahl von Werten zu messen und 
diese auf 2n Stützpunkte umzurechnen. Für die 
FFT sind die unverfälschten Originalmesswerte 
zu benutzen.

Annex A – (informative)

Alternative evaluation  
by Fourier analysis

With a Fourier transformation the rotational fre-
quency of the shaft can be selected from the 
frequency spectrum and the amplitude of the 
eccentricity can be determined. Their phase po-
sition corresponds to the eccentricity position. 
This frequency is referred to below as the fun-
damental frequency.

For the evaluation a periodic signal of the runout 
data is assumed and the Fast Fourier Transfor-
mation (FFT) according to Cooley and Tukey is 
used. Fourier transformations according to other 
methods are to be agreed between the manu-
facturer and the customer.

The transformation according to Cooley and 
Tukey is based on the idea that the course of 
the measurement signal f(t) with N interpolation 
points can be represented by a summation over 
cosine functions with the sampling frequency  
the amplitudes Ai and the phase positions i as 
follows:
 

 
For the transformation the total number of meas-
ured values (interpolation points) must be 2n (n 

 ). The measured values are equidistant, i.e 
to record at equal angular or time steps along 
the surface.

At least 30 interpolation points must be se-
lected for each turn and at least 8 turns must 
be recorded for the transformation, which cor-
responds to a total of at least 256 measuring 
points. To improve the transformation more than 
8 turns may be used.

It is not allowed to measure a number of values 
that do not conform to this rule and to convert 
them to 2n points. For the FFT you have to use 
the unaltered original measurements.
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Alternative evaluation by Fourier analysis 
 
 
With a Fourier transformation the rotational fre-
quency of the shaft can be selected from the fre-
quency spectrum and the amplitude of the eccen-
tricity can be determined. Their phase position 
corresponds to the eccentricity position. This fre-
quency is referred to below as the fundamental 
frequency. 

For the evaluation a periodic signal of the runout 
data is assumed and the Fast Fourier Transfor-
mation (FFT) according to Cooley and Tukey is 
used. Fourier transformations according to other 
methods are to be agreed between the manufac-
turer and the customer. 

The transformation according to Cooley and Tukey 
is based on the idea that the course of the meas-
urement signal f (t) with N interpolation points can 
be represented by a summation over cosine func-
tions with the sampling frequency ω the ampli-
tudes Ai and the phase positions 𝛷𝛷 i as follows: 

 

 
𝑓𝑓 𝑡𝑡 =  

1
𝑁𝑁

𝐴𝐴!

!

!!!

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛷𝛷!  
 

 Für die Transformation muss die Gesamtzahl der 
Messwerte (Stützpunkte) 2n (n 𝜖𝜖 ℕ) betragen. Die 
Messwerte sind äquidistant, d.h. in gleichen Win-
kel- bzw. Zeitschritten entlang der Oberfläche 
aufzuzeichnen.  
 
Für jede Umdrehung müssen mindestens 30 
Stützstellen gewählt werden und für die Trans-
formation mindestens 8 Umdrehungen aufge-
zeichnet werden, was demnach insgesamt min-
destens 256 Messpunkten entspricht. Zur Ver-
besserung der Transformation bleibt es unbe-
nommen, auch mehr als 8 Umdrehungen zu ver-
wenden. 
 
Es ist nicht erlaubt, eine nicht dieser Regel ent-
sprechende Zahl von Werten zu messen und 
diese auf 2n Stützpunkte umzurechnen. Für die 
FFT sind die unverfälschten Originalmesswerte 
zu benutzen. 
 
Die Anwendung der FFT ist mit handelsüblicher 
Software möglich, insbesondere ist die Transfor-
mation in Tabellenkalkulationsprogrammen ver-
fügbar. 
 
Bild A.1 zeigt ein Beispiel mit aufgezeichneten 
Messwerten und der eingezeichneten Grundfre-
quenzkomponente: 

 For the transformation the total number of meas-
ured values (interpolation points) must be 2n 
(n 𝜖𝜖 ℕ). The measured values are equidistant, i.e 
to record at equal angular or time steps along the 
surface. 

At least 30 interpolation points must be selected 
for each turn and at least 8 turns must be record-
ed for the transformation, which corresponds to a 
total of at least 256 measuring points. To improve 
the transformation more than 8 turns may be 
used. 

 

It is not allowed to measure a number of values 
that do not conform to this rule and to convert 
them to 2n points. For the FFT you have to use 
the unaltered original measurements. 
 
 
The application of the FFT is possible with com-
mercially available software, in particular the 
transformation is available in spreadsheet pro-
grams. 

Figure A.1 shows an example with recorded 
measured values and the plotted fundamental 
frequency component: 
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The application of the FFT is possible with 
commercially available software, in particular 
the transformation is available in spreadsheet 
programs.

Figure A.1 shows an example with recorded 
measured values and the plotted fundamental 
frequency component:
 

The eccentricity can be determined from the am-
plitude of the fundamental frequency. The phase 
position of the fundamental frequency results in 
the phase position of the eccentricity.

Die Anwendung der FFT ist mit handelsüblicher 
Software möglich, insbesondere ist die Trans-
formation in Tabellenkalkulationsprogrammen 
verfügbar.

Bild A.1 zeigt ein Beispiel mit aufgezeichneten 
Messwerten und der eingezeichneten Grundfre-
quenzkomponente:

Aus der Amplitude der Grundfrequenz lässt sich 
der Schlag bestimmen. Aus der Phasenlage der 
Grundfrequenz ergibt sich die Phasenlage des 
Schlages. 

Bild A.1: Beispiel mit aufgezeichneten Messwerten und der eingezeichneten Grundfrequenz-
komponente:
Figure A.1: Example with plotted measured values and the marked fundamental frequency com-
ponent:
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Als weiteres Ergebnis lässt sich ein auf die 
Grundfrequenz der Welle normiertes Frequenz-
spektrum ermitteln:

Als stärkste Komponente erweist sich die 
Grundfrequenz. Andere, störende Frequenz-
anteile spielen eine untergeordnete Rolle. Das 
Diagramm bietet die Möglichkeit Ursachen für 
Störeinflüsse abzuleiten. So führen beispielswei-
se unrund gedrehte Oberflächen zu Oberwellen. 

Die Qualität der Messung kann ebenfalls anhand 
dieses Diagramms abgeschätzt werden. Besitzt 
die Drehfrequenz der Welle bei Rundlaufwerten 
größer 15 µm nicht die höchste Intensität, über-
wiegen also Störeinflüsse, so sind Maßnahmen 
zur Verbesserung der Messung einzuleiten, das 
Messsystem zu überprüfen und die Messung zu 
wiederholen. Ist eine Dominanz der Grundfre-
quenz nicht zu erreichen, so ist eine Auswertung 
nach Methode 2 nicht zulässig. 

A frequency spectrum normalized to the funda-
mental frequency of the shaft can be determined 
as a further result:

The strongest component is the fundamental 
frequency. Other disturbing frequency compo-
nents play a minor role. The diagram offers the 
possibility to derive causes for disturbing influ-
ences. For example, non-round turned surfaces 
lead to harmonics.

The quality of the measurement can also be es-
timated from this diagram. If the rotational fre-
quency of the shaft does not have the highest 
intensity for runout values greater than 15 μm, 
then interference effects prevail, measures must 
be taken to improve the measurement, to check 
the measuring system and to repeat the meas-
urement. If a dominance of the fundamental fre-
quency cannot be achieved, an evaluation ac-
cording to method 2 is not permitted.

Bild A.2: Auf die Grundfrequenz der Welle normiertes Frequenzspektrum
Figure A.2: Frequency spectrum normalized to the fundamental frequency of the shaft
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The following example shows an already re-
duced quality of the measurement: 
 

Despite the already clearly visible higher-fre-
quency interference effects, a pronounced pe-
riodicity with the fundamental frequency is evi-
dent. Also the frequency spectrum still shows 
the fundamental frequency as dominant: 

Im folgenden Beispiel zeigt sich eine bereits ver-
minderte Qualität der Messung:

Trotz der bereits deutlich sichtbaren höherfre-
quenten Störeinflüsse zeigt sich eine ausge-
prägte Periodizität mit der Grundfrequenz. Auch 
das Frequenzspektrum zeigt immer noch die 
Grundfrequenz als Dominierende:
 

Bild A.3: Beispiel für eine bereits verminderte Qualität der Messung
Figure A.3: Example for an already reduced quality of the measurement

4,4

4,405

4,41

4,415

4,42

4,425

4,43

4,435

0 360 720 1080 1440 1800 2160 2520 2880

Si
gn

al
 [m

m
]

Winkellage/ angle [°]
Schlag : 9 µm   Phase: 20° Gütefaktor: 34,6 %
runout: 9µm    phase angle: 20° quality factor: 34,6%

En
tw
ur
f



SEP 1950, Seite 19

© Stahlinstitut VDEh, Sohnstraße 65, 40237 Düsseldorf

Allerdings findet sich eine starke Störfrequenz 
bei ca. 1,5-facher Drehfrequenz. Insgesamt stellt 
sich die Messung als akzeptierbar dar.

Bei kleinen Schlägen stellen sich die Messungen 
zunehmend schwieriger dar, weil Störungen sich 
stärker auswirken.

However, there is a strong interference frequen-
cy at about 1,5 times the rotational frequency. 
All things considered, the measurement is ac-
ceptable. 

With small eccentricities the measurements are 
increasingly difficult because disturbances have 
more impact. 
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Drehfreduenz als Vielfache einer Umdrehung
frequency, normalized to rotation frequency

Bild A.4: Beispiel für Frequenzspektrum, das noch die Grundfrequenz als Dominierende zeigt
Figure A.4: Example for frequency spectrum that still shows the fundamental frequency as 
 dominant
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Notizen/Notes:


